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                                           Platz- und Hausordnung  
 
 
 
1. Allgemeines:  
 
1. Die Platz-u. Hausordnung regelt die Rechte und Pflichten der Vereinsmitglieder für  
die Nutzung der vereinseigenen Anlagen und Geräte, sowie das Verhalten auf dem Vereinsgelände 
und der Mitglieder und Gäste untereinander.  
2. Für den Wirkungsbereich des Platz-u. Hausrechtes unterscheiden wir 3 Teilabschnitte  
a. das gesamte Klubgelände  
b. das vereinseigene Klubhaus  
c. das Übungsgelände  
3. Das Platz- u. Hausrecht auf dem gesamten Klubgelände wird von jedem anwesenden ordentlichem 
Vorstandsmitglied wahrgenommen oder von einem vom Vorstand beauftragten Mitglied (z. B. Der 
Kantinenhalter).  
Während des Übungsbetriebes ist der Sportbeauftragte in allen Fragen der Ausbildung maßgebend.  
4. Musste ein Klubmitglied von der Platz- u. Hausordnung Gebrauch machen, so ist dem Vorstand 
darüber Bericht zu erstatten, insbesondere in schwerwiegenden Fällen wie z.B. Platzverweis, 
Verweigerung der Teilnahme am Übungsbetrieb oder andere Punkte aus denen Streit oder den Klub 
beeinträchtigende Fragen entstehen können.  
5. Von allen aktiven Mitglieder, das sind Mitglieder die am Übungsbetrieb teilnehmen und/oder Haus 
und Grundstück nutzen, wird eine Teilnahme an den Arbeitseinsätzen und eine Beteiligung an der 
Kantinenbewirtschaftung erwartet.  
6. Über alle Schlüssel für den Platz, das Haus mit Bierkeller usw und den Materialcontainer verfügt 
nur der Vorstand. Der Vorstand entscheidet, wer welchen Schlüssel erhält.  
 
 
2. Platzordnung:  
 
1. Alle auf das Klubgelände mitgebrachten Hunde müssen gesund sein. Kranke oder geschwächte 
Hunde dürfen nicht am Übungsbetrieb teilnehmen. Im Zweifelsfalle kann der Übungsleiter einen 
Hund vom Übungsbetrieb ausschließen. Besteht der Hundehalter auf Übungsteilnahme, so hat er ein 
tierärztliches Gesundheitszeugnis vorzulegen.  
2. Heiße Hündinnen sollten nicht auf den Übungsplatz. Sollen sie aber doch am Übungsbetrieb 
teilnahmen, so darf die Ausbildung erst am Schluss des gesamten Übungsbetriebes stattfinden.  
3. Alle auf das Klubgelände mitgebrachten Hunde müssen gegen Tollwut geimpft sein. Die Impfung 
ist durch einen gültigen Impfpass zu belegen. Die Impfung darf nicht älter als 1 Jahr, muss aber 
mindestens 4 Wochen alt sein.  
Das gilt nicht für Welpen, diese müssen aber spätestens, wenn sie 16 Wochen alt sind geimpft sein.  
4. Alle auf das Klubgelände mitgebrachten Hunde müssen Haftpflicht versichert sein.  
5. Alle Hunde sind auf dem Klubgelände grundsätzlich an der Leine zu führen ( Ausnahmen regelt der 
Übungsleiter ).  



6. Alle Hunde können entweder in den vorhandenen Boxen oder im Auto in dem vom Mittelweg 
abgewandten Teil abgelegt werden. Ist das Auto geöffnet, ist der Hund zwingend anzuleinen.  
Die Hunde können auch an zu diesem Zweck ausliegenden Reifen angeleint werden. Es ist darauf zu 
achten, dass diese Reifen nur längs des Zaunes liegen sollen und die Hunde mit ausreichendem 
Abstand untereinander angeleint sind. Der Mittelweg muss für die     Hunde unerreichbar sein.  
Das Anleinen der Hunde an den Zaunpfählen u. a. und der Aufenthalt der Hunde in der 
Leistungshütte sind nicht gestattet.  
7. Alle Verunreinigungen des Klubgeländes durch den Hund ( Kot, Haare o.ä. ) oder den Hundeführer 
(Autoreinigung usw.) sind ohne besondere Aufforderung vom Verursacher zu beseitigen.  
Vor Betreten des Übungsgeländes ist dem Hund ausreichend Gelegenheit zu geben sich zu lösen.  
8. Der Übungsplatz dient ausschließlich zur Ausbildung der Hunde. Die Hunde dürfen den Aus  
bildungsplatz nur in Begleitung eines Hundeführers betreten. Der Platz ist keine Spielwiese für 
unbeaufsichtigte Hunde. Aus Sicherheitsgründen dürfen sich Kinder oder fremde Personen nicht 
ohne Aufsicht auf dem Übungsgelände aufhalten ( Ausnahmen     regelt der Übungsleiter )  
9. Die Reihenfolge der Teilnehmer am Übungsbetrieb richtet sich nach dem Eintrag an der Tafel. 
Änderungen kann der Übungsleiter bestimmen z.B.: Das Vorziehen der Hunde der Übungshelfer, der 
Teilnehmer einer demnächst stattfindenden Prüfung, das Zusammenfassen von Hunden gleichen 
Ausbildungsstands oder Spfrd.e die in Abstimmung aus privaten Gründen zu einem früheren 
Zeitpunkt den Platz verlassen müssen.  
10. Jedem Hundeführer steht das Recht zu, ohne Angaben von Gründen einen Übungsteil 
abzubrechen oder nicht auszuführen. Benötigt er zur Durchführung der Ausbildung Helfer, so hat er 
diese vorher vom Ablauf der Übung zu unterrichten.  
11. Der Übungsleiter hat das Recht einen Hundeführer mitsamt Hund vom Platz zu schicken, wenn er 
der Überzeugung ist, dass der Hundeführer nicht in der Lage ist, den Hund ordnungsgemäß zu führen 
( Alkohol, Drogen usw. ), mit übertriebene Härte auf den Hund ein-wirkt oder der Hund nach Absatz 
2.1 oder sonstigen Gründen ungeeignet ist die Übungen  aus zuführen ( z. B. Schutzdienst mit sog. 
Kampfhunden ).  
12. Die Ausbildung der Hunde erfolgt auf eigene Verantwortung und/oder Gefahr und/oder Risiko 
des Hundeführers. Der Klub, Mitglieder die befugt sind das Platz- u. Hausrecht auszuüben und/oder 
andere auf dem Übungsgelände anwesende Personen übernehmen keine Haftung für Unfälle 
und/oder Verletzungen und/oder Sachschäden die durch Hunde eines Hundeführers auf dem 
Klubgelände verursacht werden.  
13. Die Ausbildung von Hunden gegen Entgelt, ist nicht erwünscht und muss in Ausnahmefällen mit 
dem Sportbeauftragten abgestimmt werden. Der Vorstand ist davon zu unterrichten.  
14. Der Übungsleiter bestimmt das Ende des Übungsbetriebes. Alle Mitglieder, die am Übungs-
betrieb teilgenommen haben, räumen gemeinsam die Übungsgeräte wie z. B. Hetzkleidung, 
Apportierhölzer, THS-Gerätschaften ein.  

 

 

 

 
 
 



3. Der Platzwart  
 
1. Der Platzwart ist ein von der Mitgliederversammlung gewähltes Mitglied und nimmt an allen 
Sitzungen des erweiterten Vorstandes beratend teil.  
2. Der Platzwart sorgt dafür, dass Haus, Grundstück und alle Gerätschaften optisch und technisch in 
Ordnung und im guten Zustand sind.  
3. Der Platzwart stellt fest welche Pflege und Wartungsarbeiten erforderlich sind und veranlasst die 
Ausführung der notwendigen Arbeiten. Alle aktiven Mitglieder sind verpflichtet den Platzwart bei 
diesen Aufgaben zu unterstützen.  
4. Die erforderlichen Pflege und Wartungsarbeiten werden in Arbeitsdiensten zu mit dem Vorstand 
abgestimmten Terminen ausgeführt. Die Arbeiten können aber auch in Abstimmung mit dem 
Platzwart zu jeder anderen Zeit von einzelnen oder mehreren Mitgliedern ausgeführt werden. 
Während des Übungsbetriebes nur mit Zustimmung des Übungsleiters.  
 
 
4. Die Kantine  
 
1. Das Betreiben der Kantine ist eine Leistung auf Gegenseitigkeit. Jedes anwesende Vereinsmitglied 
ist gehalten, den Kantinenhalter zu unterstützen. Für Speisen und Getränke besteht Abholpflicht.  
2. Der Kantinenhalter wird vom Vorstand zum Betreiben der Kantine bevollmächtigt. Die Preise für 
Waren und Getränke werden vom Vorstand festgelegt. Die Abrechnung der Kantinenbewirtschaftung 
erfolgt mit dem Kassenwart. Der Kantinenbetrieb bei Veranstaltungen wird gesondert geregelt.  
3. Die Ausgabe von Waren und Getränken erfolgt nur an Mitglieder, deren Familien-angehörigen, 
Freunde, Gäste sowie Teilnehmern am Übungsbetrieb mit Freunden u. Gästen und Besuchern von 
Veranstaltungen der OG (Ausstellungen, THS-Turniere, LP's). Es ist kein öffentlicher Ausschank oder 
Verkauf gestattet.  
4. Die Kantine wird nur während der offiziellen Übungszeiten betrieben. Der Kantinenhalter kann mit 
Ende des Übungsbetriebes die Tageskasse abrechnen und die Kantine schließen. Endet der 
Übungsbetrieb vor den offiziellen Übungszeiten, kann der Kantinenhalter ebenfalls die Kantine 
schließen.  
5. Wird die Kantine geschlossen, und es ist kein Mitglied, welches noch über einen Schlüssel für Haus, 
Container oder Platz verfügt, anwesend, so haben alle Anwesenden je nach an-wesenden 
Schlüsselinhaber das Haus und/oder den Container und/oder den Platz zu verlassen.  
Der Kantinenhalter sorgt dafür, dass nach Ende des Übungsbetriebes alle Türen und Fenster, der 
Materialcontainer, der Bierkeller und das Haus abgeschlossen werden. Er schaltet den Strom ab. 
dreht das Wasser ab und macht die Heizung aus.  
Diese Pflichten gehen automatisch an den über, der anstelle des Kantinenhalters abschließt. 


